Hygienekonzept und aktuelle Vorkehrungen 2022/23 (Stand: 05.09.2022; neu = rot)

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn wir hoffen, dass wir in diesem Schuljahr kein umfangreiches Hygienekonzept mehr
benötigen werden, gibt es doch aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemiesituation einige
grundlegende Regeln, die wir beachten:
Alle Schüler*innen werden von Seiten der Lehrkräfte über die notwendigen Maßnahmen
informiert. Wir bitten Sie als Eltern, die Regelungen mit Ihren Kindern ebenfalls
durchzusprechen und uns in der Umsetzung zu unterstützen.
Allgemeine Prämissen:
-

Unterricht: Es ist nicht davon auszugehen, dass Schulen nochmals ganz oder teilweise
geschlossen werden und auf Fernunterricht umstellen müssen.
Die Schulen haben derzeit keine Rechtsgrundlage, Schnelltests durchzuführen. Auch
stehen keine Tests zur Verfügung.

-

Für Schulveranstaltungen gilt:
In Abhängigkeit der Größe einer Veranstaltung behält sich die Schule besondere
Schutzmaßnahmen vor.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind uneingeschränkt im In- und
Ausland möglich.

-

Weiterhin gelten folgende Schutzempfehlungen:
Unsere Empfehlung, eine medizinische Maske zu tragen, besteht fort.
Grundsätzlich gilt die Regel, zu anderen Personen Abstand zu halten, wann immer dies
möglich ist.

Ankommen im Schulgebäude und Unterrichtszeiten:
-

Im öffentlichen Personennahverkehr besteht weiterhin die Pflicht, eine medizinische
Maske zu tragen. Auf dem Schulgelände wie auch im Unterricht empfehlen wir aufgrund
der hohen Schülerdichte, die Maske weiterhin zu tragen.
Hinweis: Bitte geben Sie Ihrem Kind stets eine oder zwei Ersatzmasken mit, da sie bei
Durchfeuchtung weniger wirksam sind. Außerdem weisen wir darauf hin, dass FFP2-

Masken grundsätzlich besseren Eigenschutz bieten können als herkömmliche
medizinische Masken.
-

Der Zugang zum Hauptgebäude erfolgt vor der ersten Stunde ausschließlich über die
breiten Eingangstüren im oberen Pausenhof.

-

Wenn die Schüler*innen an der Schule eintreffen, gehen sie ohne Aufenthalt in der
Aula oder in den Gängen zügig in ihre Klassenzimmer. Die normalen Unterrichtsräume
sind bereits vor der ersten Stunde geöffnet, sodass die Schüler*innen direkt in ihre
Zimmer gehen und dort ihre Plätze einnehmen können. Da die Fachräume (Bio, Chemie,
Physik, NwT, Musik, BK) aus Sicherheitsgründen verschlossen sein müssen, warten
diejenigen Schüler*innen, die dort Unterricht haben, im unteren Pausenhof bis zum
Klingeln und suchen dann erst ihre Fachräume auf. Weder der Haupteingang noch die
Gänge dürfen durch wartende Schüler*innen blockiert werden. Daher ist diese Regelung
von besonderer Wichtigkeit. Sie gilt für die erste als auch für die dritte und fünfte
Stunde.

-

Die Unterrichtszeiten richten sich nach den aktuellen Stundenplänen, die über
WebUntis kommuniziert werden. Die jeweiligen Unterrichtsräume werden den Klassen
ebenfalls über die Stundenpläne mitgeteilt.

Räumlichkeiten und Lüften:
-

In allen Räumen ist gewährleistet, dass Wasser, Seife und Handtuch im hygienischen
Spender in ausreichender Menge vorhanden sind.

-

Die entsprechenden Hygienebestimmungen in den Räumen werden durch tägliche
Reinigung aller Handkontaktflächen umgesetzt.

-

In den Pausen sowie während des Unterrichts wird auf Veranlassung der Lehrkraft
regelmäßig durch gründliches Lüften dafür gesorgt, dass die Raumluft stets umgewälzt
wird. Hierbei wird auf Dauerlüften verzichtet, sondern durch gezieltes Stoßlüften ein
optimaler Luftaustausch herbeigeführt. In den schlechter belüftbaren Räumen der 100erEbene verfügt die Schule über zusätzliche mobile Raumluftfiltergeräte, die auf Automatik
eingestellt sind und auf keinen Fall verstellt oder ausgeschaltet werden dürfen.
Zuwiderhandlungen werden streng geahndet, da dadurch ein erhebliches
Gesundheitsrisiko entstehen kann.

Pausen:
-

Der Pausenbereich ist auf die Schulhöfe im engeren Sinne beschränkt. Ein Verlassen
dieser Bereiche während der Pausen nicht gestattet (außer volljährigen Schüler*innen

der KS1 / KS2). In der Mittagspause können Schüler*innen ggf. nach Hause gehen. Sie
halten sich nicht in der Aula oder auf den Gängen auf.
-

Nach der Pause kehren die Schüler*innen selbstständig zurück und gehen wiederum
direkt in ihre Unterrichtsräume bzw. beachten die Regelung zum Unterricht in
Fachräumen.

Positive Testungen, Infektionen und Risikogruppen:
-

Insbesondere zum Schulstart ist es wichtig, dass keine Infektionen in die Klassen
hineingetragen werden:
Bitte veranlassen Sie daher bei coronatypischen Symptomen vor Schulbesuch einen
Selbst- oder externen Schnelltest, um Risiken für Mitschüler zu vermeiden.
Quarantänezeiten im Falle eines positiven Tests sind weiterhin einzuhalten. Bitte
beachten Sie hierzu geltende Vorschriften.

-

Grundsätzlich ist der Präsenzunterricht vor Ort weiterhin für alle Schüler*innen die
verpflichtende Unterrichtsform.
Sollte ein*e Schüler*in aufgrund von eigenen oder gravierenden Risikofaktoren in der
Familie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, muss dies durch ein ärztliches
Attest unter Nennung der Gründe der Schule gegenüber dokumentiert werden. Einen
ersatzweisen Digitalunterricht kann die Schule aus Ressourcengründen nicht mehr
gewährleisten.

Auf ein weitgehend coronafreies Schuljahr – bleiben Sie / bleibt gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr / euer FSG-Team

